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Zweites WIRKT Siegel von PHINEO

Empowerment macht den Unterschied: Das Projekt  
„Angekommen!“ erhielt am 16.10.2018 in Berlin das 
Wirkt-Siegel des gemeinnützigen Analysehauses PHI-
NEO. Zusammen mit sechs weiteren Initiativen aus der 
Zivilgesellschaft wurde das Projekt für seinen besonders 
wirkungsvollen Ansatz zur empowernden Unterstützung 
geflüchteter Frauen in Deutschland ausgezeichnet.

Die PHINEO-Expertise zeigt Qualitätskriterien für her-
ausragende zivilgesellschaftliche Projekte in der Arbeit 
mit und zugunsten geflüchteter Frauen auf, zeigt, was 
es braucht, damit Frauen erworbene Kompetenzen und 
Überzeugungen in die Gesellschaft einbringen können 
und weist Förderinnen und Förderern einen Weg, wie sie 
gute Projektpraxis zugunsten geflüchteter Frauen erken-
nen und fördern können.

„Was dieses Projekt so bedeutsam macht, ist seine „Brü-
ckenfunktion“: Frauen werden befähigt, die entschei-
denden Schritte in einen Beruf selbständig (weiter) zu 
gehen. Erforderlich sind passgenaue Hilfen für einen 
konkreten Einstieg in den Ausbildungs- und Arbeits-
markt – wie die von beramí.“, fasst Dr. Andreas Schmidt, 
Projektleiter der Expertise und Analyst bei PHINEO zu-
sammen.

Kontakt: Salwa Yousef, 069-913010-32; yousef@berami.de

Frankfurt, im November 2018

Das NeW Netzwerk startet digital bei face-
book durch! 
Das NeW Netzwerk unterstützt seit 2009 Frauen beim 
beruflichen Wiedereinstieg- jetzt auch bei facebook! 

Über die Seite „NeW Netzwerk Wiedereinstieg“ vernetzt 
sich die NeW-Community schnell, einfach und digital. So 
gelingt ein noch engerer Austausch zwischen den ehe-
maligen, aktuellen und zukünftigen Teilnehmerinnen 
und Interessierten der 8 hessischen Träger. 

Bleiben Sie immer auf dem Laufenden über aktuelle 
Informationen und Veranstaltungen und besuchen Sie 
uns auf facebook! 

Kontakt: Segen Debesai, 069-913010-51; debesai@berami.de
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Projekte im Fokus: 

1. House of Ressources und Banowan e Mo-
hajer - Internationale Migrantinnen e.V.

„Wir warten nicht auf Chancen, wir machen die Mög-
lichkeit"

Der Migrantinnenverein Banowan e Mohajer – Interna-
tionale Migrantinnen e.V. hat sich erst 2018 gegründet.
Die Initiatorinnen des Vereins haben sich zum Ziel ge-
setzt, isolierende Strukturen zu durchbrechen und den
Aufbau eines sozialen Netzwerks für Frauen mit Flucht-
und Migrationserfahrung zu schaffen.

Im Projekt „Café Ashena: Frauentreffpunkt – Austausch
und Erfahrungen“ kommen geflüchtete Frauen mit 
Migrantinnen ins Gespräch, die bereits länger in 
Deutschland leben. „Es geht um Empowerment“, er-
klärt Benafsha Rahmani, Vorstand des jungen Vereins. 
Der Austausch untereinander bietet Orientierung und 
wertvolle Informationen für die Neuangekommenen.

„Am Ende entstehen aus den Bekanntschaften auch 
Freundschaften.“ Benafsha Rahmani und ihr Team wol-
len den Frauen ein Ambiente bieten, in dem sie sich 
wohlfühlen. So gibt es auch Tanz- und Musikaufführun-
gen, kulinarische Angebote und eine Kinderbetreuung 
bei den Veranstaltungen. Zu den Treffen kommen bisher 
Frauen aus Afghanistan, Eritrea, Äthiopien und dem Iran.

House of Resources Rhein-Main unterstützt Banowan 
e Mohajer – Internationale Migrantinnen e.V in diesem 
Vorhaben finanziell und trägt zur Vernetzung und wei-
teren Professionalisierung des Vereins bei. Das Angebot 
richtet sich an migrantische Organisationen, Initiativen 
in Gründung und junge Vereine im Rhein-Main Gebiet, 
die sich ehrenamtlich für Integration einsetzen. Ziel des 
Projekts ist Empowerment – durch Beratung, finanzielle 
Förderung, Professionalisierung und Vernetzung. Ins-
gesamt 40 Vereine und Initiativen aus dem Rhein-Main 
Gebiet haben in diesem Jahr bereits von dem Angebot 
profitiert.

Kontakt:
Susanne Zastrau, 069-913010-34, zastrau@berami.de
Deniz Tavlı, 069-913010-48, tavli@berami.de

Mehr Informationen zu House of Resources unter
http://hores-rhein-main.de/
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2. Kompetenzzentrum Vielfalt Migranten-
organisationen lädt zum 1. Hessenweiten 
Vernetzungstreffen ein

Am 24. August 2018 trafen sich ca. 50 Vertreterinnen 
und Vertreter von hessischen Migrantenorganisationen
zum 1. Hessenweiten Vernetzungstreffen im Gießener 
Rathaus. Die Teilnehmenden konnten sich untereinan-
der austauschen und vernetzen und mit Vertreterinnen
und Vertretern von Politik, Verwaltung und Wissen-
schaft ins Gespräch kommen. Im Mittelpunkt standen 
die Herausforderungen, die sich den migrantischen Or-
ganisationen in ihrer ehrenamtlichen Arbeit stellen.

Staatssekretär Kai Klose, Bevollmächtigter der Hessi-
schen Landesregierung für Integration und Antidiskri-
minierung, betonte in seinem Grußwort, dass migran-
tische Organisationen mit ihren vielfaltigen Angeboten
eine wichtige Rolle als Brückenbauer der Integrations-
arbeit spielten. Sie vertreten die Zivilgesellschaft und 
sollten stärker in kommunale, hauptamtliche Struktu-
ren eingebunden werden, damit von der Expertise der 
migrantischen Organisationen profitiert werden könne.

Dr. Olga Zitzelsberger (TU Darmstadt) erklärte: „Migran-
tische Organisationen haben vor allem eine Mittler- und
Brückenfunktion, die immer mehr von Politik und Ver-
waltung in Anspruch genommen wird“. „Ihr Verdienst 
ist es, Zugewanderten eine erste Anlaufstelle zu sein“ 
berichtete die Gießener Stadträtin Astrid Eibelshäuser.

Die Veranstaltung zeigte, dass migrantische Organi-
sationen die Professionalisierung ihrer Arbeit und die 
Fortentwicklung ihrer Vereinsstrukturen vorantreiben 
möchten. „Wir brauchen regelmäßige Treffen dieser 
Art“ erklärte eine Teilnehmende. Damit wollen sie zu-
kunftsfähig bleiben und ihre Rolle als Dialogpartner von 
Verwaltung und Politik auf Augenhöhe ausfüllen. Ins-
besondere die Möglichkeit der Vernetzung wurde von 
allen Teilnehmenden des Netzwerktreffens als sehr po-
sitiv bewertet. Elisa Rossi und Lydia Mesgina vom Kom-
petenzzentrum planen diese Form der Treffen regelmä-
ßig zu etablieren, dabei werden der Austausch und die 
Vernetzung in Zukunft verstärkt im Fokus stehen.

Kontakt: 
Elisa Rossi 069-913010-12, rossi@berami.de
Lydia Mesgina, 069-913010-23, mesgina@berami.de
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Im Portrait: Anneliese Feuser, unsere Perle, 
seit 1994 mit dabei

Was wären wir ohne Anneliese, die immer montags in 
der Verwaltung unterstützt…Wenn man sie sprechen 
hört, könnte man meinen, sie sei ein „Frankforder Mäd-
sche“. Ist sie aber nicht, sie ist 1944 in Holland geboren, 
Tochter einer Holländerin und einem Deutschen. Sie 
wuchs im zerbombten Frankfurt auf, geht als „Anlern-
ling“ zur Holland-Amerika-Linie und später-back to 
the roots- für eine Spedition nach Rotterdam. „Das war 
herrlich, eine bunt gemischte Belegschaft und ich habe 
so viel gelernt!“ 1970 geht sie für 3 Jahre nach Kanada: 
„Schiffscontainer abwickeln“ und ist begeistert von To-
ronto, wo sie „freischwebend“ das Leben genoss. Die 
ganze Freizeit war geprägt durch „outdoor activities“: 
Jedes Wochenende bei jedem Wetter auf Wandertour, 
auf unmarkierten Pfaden durch die wilde Landschaft. 
Da war sie in ihrem Element und so kennen wir sie: Im-
mer unterwegs in der Natur und für uns die allerbeste 
Wanderführerin auf unvergessenen Betriebsausflügen. 

Zurück in Frankfurt kam nach einigen beruflichen Stati-
onen 1993 der Schock: ihre Firma machte pleite. Anne-
liese fängt bei der „Beratungs- und Koordinierungsstelle 
für an- und ungelernte Arbeiterinnen im gewerblich 
–technischen Bereich“ an. Dieses Namensungetüm 
kommt ihr heute noch flott über die Lippen, aber ein 
Kulturschock war es trotzdem. Nach dem robusten Um-
gangston in der Spedition traf sie auf sanftmütige und 
verständnisvolle Frauen. „Da trafen Welten aufeinan-
der“. Und als die Kolleginnen anlässlich des 8. März in lila 
Klamotten eine Straßenkreuzung blockierten, da hörte 
der Spaß bei ihr auf:  „Da mach ich nicht mit!“ 

Rückblickend ist sie aber sehr positiv: „ Es war die wich-
tigste Lernphase meines Lebens. Toleranz und Respekt 
unter den Kolleginnen waren beeindruckend und ich 
bin dankbar, dass ich diese aufregende Zeit miterleben 
konnte. Heute bin ich stolz darauf, dass beramí so be-
kannt und erfolgreich ist und ich ein Teil davon bin. „Es 
gab nie Stillstand. Das war auch gut, sonst hätte es keine 
Veränderung und Entwicklung gegeben.“ Nur der PC, 
das ist nichts für Anneliese, da bleibt sie ganz bei ihrem 
System:  „Da habe ich eine herrliche Ruhe!“
Das Gespräch mit Anneliese führte Connie Goldstein
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